
Living Coral wurde zur Pantone Color of the Year 2019 gekürt – Ein leuchtendes
Korallenrot mit goldenem Unterton, das sein Vorbild aus der Natur nimmt, denn laut
Pantone spiegelt es „die Wärme, Nahrung und den Schutz der Korallenriffe für das
Meeresleben“ wider.
Farbexperten sehen den Ton als klares Statement in Settings und im Dekor. Arrangiert
man Living Coral zum Beispiel mit Weiß und hellen Hölzern, entsteht ein fröhlicher,
leuchtender und unkomplizierter Look. Einer, der wunderbar den Frühling und Sommer
einläutet. Gesellt sie sich wiederum zu Schwarz oder Grau und dunklen Hölzern, wirkt
dieser Farbton theatralisch und anregend. Außerdem passt Living Coral wunderbar zu
Blau und Grüntönen.
Wo kann man dieses fröhliche, lebensbejahende, Energie spendende und auf sanfte Art
belebende Korallenrot deshalb besser einsetzen als im Garten, wo das Grün der
Pflanzen eine wunderschöne Kulisse schafft und diese Farbe perfekt in Szene setzt?
Holen Sie sich diesen tollen Trend mit Stoffen aus der aktuellen solpuri Stoffkollektion
nach Hause und entdecken hier, wie Sie Ihr grünes Wohnzimmer am schönsten mit
solpuri Outdoor-Möbeln in diesem natürlich sanften Farbton stylen können.
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Um sich den Frühling nach Hause zu
holen, verwenden Sie Living Coral mit
viel Weiß und hellen Hölzern. Das hier
gezeigte LAGOON Daybed von solpuri ist
ein schönes Beispiel, wie sich dieser
schöne Effekt kreieren lässt. Das
Sitzkissen ist in der Farbe Bombay Rose
bezogen und wird mit Wurfkissen in
Calcutta Grey-Rose und Pearlwhite er-
gänzt.

Korallentöne und dunkles Grau – Mit
dieser tollen Farbkombination entsteht
ein eleganter, klassischer Look. Hier
gezeigt an der neuen CARO Outdoor
Lounge von Hoffmann Kahleyss Design
und perfekt ergänzt mit metallenen
Accessoires.

Aber auch die neuen BASKET Dining
Sessel machen sich mit ihrem anthrazit-
farbenen Aluminiumrahmen und maßge-
schneiderten Sitzkissen in Korallenrot
besonders gut. Hier passend mit dem
dunkelgrauen Tisch ROCK aus der
aktuellen solpuri Kollektion kombiniert.

Für eine etwas ausgefallenere Kombi-
nation kann man diesen Farbton mit
einem weichen Meerblau kombinieren.
Das wirkt besonders stilvoll. Mischen Sie
ganz einfach verschiedene Blautöne der
Sitz- und Rückenkissen der CARO Lounge
mit korallenfarbigen Wurfkissen.



Über solpuri
solpuri - inspiriert von der Sonne „sol“ und begeistert von Design „puri“: solpuri ist seit
2006 Designer und Hersteller exklusiver Outdoor-Möbel, die die Lebensenergie der
Sonne mit der Klarheit gelungener Gestaltung verbinden. Die Entwürfe tragen das
Leben nach draußen und erschließen dort neue, sinnliche Lebensräume. Dies
manifestiert sich in der Schönheit der Detaillösungen ebenso wie in der Zeitlosigkeit der
Formensprache – als moderne Interpretation legendären Bauhausdesigns und als
Bekenntnis zu höchstem Sitzkomfort. solpuri Möbel stehen für die Symbiose aus Design
und Qualität, denn die Möbel werden aus hochwertigsten Materialien im
Zusammenspiel modernster Fertigungstechniken und traditioneller Handwerkskunst
unter strenger Berücksichtigung eines schonenden nachhaltigen Umgangs mit
Ressourcen gefertigt.

www.solpuri.com

Für Presseinformationen, Bilder oder Produkte für Fotoshootings kontaktieren Sie 
bitte: 
Dr. Nina Schwarz
talbotschwarzcommunications
+44 7821 121 261
nina@talbotschwarz.com
www.talbotschwarz.com

Als Accessoires eignen sich Materialien aus schimmerndem Messing oder Kupfer oder
weißer Marmor. Und vergessen Sie nicht Ihrem Pflanzenschema einige korallene und
weiße Farbtupfer hinzuzufügen: Pfingstrose Coral Sunset, Pfingstrose Coral Charm,
Zierquitte, Kamelien oder Tulpen machen sich besonders schön.


